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Selbstporträt mit Rolleiflex, Mexico, 1952

gisèle freund

Soziologische Zeitstudie und fotografisches Denkmal für die 
Intellektuellen ihrer Zeit: Eine Ausstellung in Berlin zeigt 

Fotografien von Gisèle Freund. Von Su-Ran Sichling

„Hartnäckiger 
als ein Ire“

Familie in Berlin geboren, konnte sie 
schon früh erste Erfahrungen mit der 
Kamera sammeln. Der Vater schenk-
te ihr zum Abitur eine Leica und eine 
Reise nach Paris. 1932 dokumentierte 

sie während ihres Soziologiestudi-
ums in Frankfurt am Main die letzten 
Demonstrationen der ArbeiterInnen-
schaft und kommunistischen Verbände 
zum ersten Mai und musste daraufhin 
aus Deutschland fliehen, um einer 
Verhaftung zu entgehen. Wie für viele 
andere, waren auch für Freund Flucht 
und Migration die prägenden Ereignis-
se der kommenden Jahre. Doch bereits 
während dieser Zeit machte sie sich 
als Fotografin von Prominenten und 
Intellektuellen einen Namen. Auf ihren 
Reisen durch Frankreich und später 
Südamerika entstanden Fotos von Eva 
Perón, Frida Kahlo oder Pablo Neruda. 
1939 erhielt sie den Auftrag, ein Farb-

porträt von James Joyce für das Cover 
des „Time“- Magazins zu schießen und 
bewies Hartnäckigkeit. Wegen seiner 
sensiblen Augen weigerte sich Joyce 
zunächst, ein Farbfoto von sich machen 

zu lassen, da die damals wenig licht-
empfindlichen Farbfilme grelle Schein-
werfer benötigten. Doch schlussendlich 
setzte Freund ihren Willen durch, und 
Joyce kommentierte seine Erfahrun-
gen mit ihr mit den Worten: „Gisèle 
ist hartnäckiger als ein Ire! Ich wollte 
nicht in Farbe aufgenommen werden, 
aber sie hat mich besiegt – zwei Mal 
sogar!“

DenkerInnen. Die Ausstellung ist als 
soziologische Zeitstudie einer Epo-
che zu lesen. Freunds Reportage der 
Pariser Bibliotheken im Jahr 1937 
ist eine Auftragsarbeit und zeigt die 
historischen Bibliotheksräume, darin in 

Die Porträts Walter Benjamins er-
öffnen die Ausstellung. Gleich einer 
Studie zeigen die schwarz-weißen 
und farbigen Fotografien von Gisèle 
Freund den nachdenklichen Autor aus 
unterschiedlichen Blickwinkeln: beim 
konzentrierten Lesen in der Bibliothek, 
als Nahaufnahme beim Blick aus dem 
Fenster, verschwommen, über ein Buch 
gebeugt, dabei beim Lesen den Zei-
gefinger zu Hilfe nehmend, oder beim 
Spazierengehen. Eine sechsteilige Rei-
he des immer gleichen Benjaminpor-
träts in Denkerpose mit der Hand an 
der Stirn beleuchtet die Anfänge der 
Farbfotografie: So variiert beispiels-
weise die Gesichtsfarbe von Foto zu 
Foto und erinnert daran, dass sich das 
subjektive Farbempfinden eines/r jeden 
unterscheidet.  
Die Akademie der Künste Berlin wid-
met derzeit Gisèle Freund eine Einzel-
ausstellung und präsentiert sie als eine 
Künstlerin der „fotografischen Szenen 
und Porträts“, deren soziologischer 
Blick Widerhall in ihren Bildreporta-
gen fand. 

Willensstärke. 1908 als Sophie Gisela 
Freund in eine wohlhabende jüdische 

bis 10.8., Gisèle Freund.  
Fotografische Szenen und 
Porträts,  
Akademie der Künste, 10557 
Berlin, Hanseatenweg 10, 
www.adk.de

Freunds Porträts von Virginia Woolf und Simone 
de Beauvoir haben mittlerweile eine ikonenhafte 
Berühmtheit erlangt.
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